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verfluchtigt wird, wahrend die Saure des Amrnoniaksalzes 
oder der Salzbildner des Ammoniaks mit den an das Cyan 
ebunden gewesenen Metallen, resp. Ox den sich vereinigt. 

galmiak bildet im vorliegenden Falle (!hlorkalium, Chlor- 
eisen und Cblorgold. Uas letztere wird leicht zersetzt 
unter Bildung metallischen Goldes, das andere, wenigstens 
theilweise, unter Abscheidung von Eisenoxyd in schonen 
krystallinischen Flimmern. Unzersetztes Chloreisen, so 
wie Chlorkalium lassen sich nach beendigter Zerseizung, 
wozu schwache Gluhhitze hinreicht, rnit Wasser ausziehen ; 
das Gold hildet eioe zusammenhangende lockere Masse, 
das Eisenoxyd leichte feine. mechanisch trennbare Flimmer- 
chen. Im Fall, dass etwas Gold staubformig beim Eisenoxyd 
geblieben, kann man mit Konigswasser losen und rnit 
Eisenvitriol das Gold fallen. In den meisten Fallen wird 
dieser Weg der Trennung unnothig sein. B o l l e y  hat 
sich durch Eindampfen gemessener Volumen einer und 
derselben Goldlosung, Abdampfan, Gliihen mil Salmiak 
u, s  w. uberzeugt, dass man selbst hinlanglich genau den 
Goldgehall solcher Losungen auf diese Art bestimmen 
konne. 

bas namliche Verfahren lasst sich bei Versilberungs- 
flussigkeiten anwenden, man behalt neben dem Eisenoxyde 
(vom Blutlaugensalze) Silberchlorid, welches sich mit Am- 
rnoniak leicht losen lasst ; metallisches Silber wird, obschon 
nur  wenig und oft nichts gebildet wird, mit Salpetersaure 
ausgezogen. 

Auch mag es angemessen sein, die Techniker, welche 
mit galvanischen Metalluherzugen sich befassen, darauf 

- 

aufm&ksam zu machen, dass udie Salmiak- oder Ammo- 
niumox dsalze in der genannten Anwendung ein leichtes 

zu prufen, wie vie1 sie z. B. von dem Metalle enthalten, 
das den galvanischen Ueberzug bilden soll. Bei Kupfer- 
losung nimmt B o 1 I e y zu diesem Zwecke schwefelsaures 
Ammoniak, weil bei Anwendung von Salmiak sich Chlor- 
kupfer bildet, welches sich niit den1 unzersetzt entwci- 
chenden Salmiak theilweise verfluchtigt, wodurch Verlust 
an Kupfer entsteht. (Polyt. Ceictrbl. 1@53. - Chern.-pharm. 
Cenlrbl. 1853. ~YO. 29.) 

Mittel a i! geben, die Zusamniensetzung solcher Flussigkeiten 
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Eliasit, ein neues Mineral. 
Der Berggeschworene Vogl  in Joachimsthal bat ein 

Mineral mit dem Namen Eliasit belegt, welches sich auf 
der Eliaszeche daselhst findet. Dieses Mineral ist dem 
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C 66 .Eliasit, ein neues Mineral. 

Gumrnierze, Urangummi Br e i t h a u p t’s sehr ahnlich. Ha i - 
d i n 5 e r beschreibt dieses Mineral und theilt dabei eine 
von R a g s  k y  ausgefuhrte Analyst! desselben mit. 

Es erscheint unter der Form plattenformiger Gang- 
triimmer. Bruch kleinmuschelig bis uneben. Fettglanz 
in den Glasglanz geneigt. Strich matt, wachogelb in das 
Orangegelbe. An den Kanten durchscheinend, sprode. 
HPrte = 3,s auf der Feile. Ritzt den Calcit, wird vom 
Fluss geritzt Gew. = 4,086; 4,237; 4,163 in drei Ver- 
suchen, Mittel = 4,429. 7 Die Probe vor dern Lothrohre 
stimmt nach Vogl  nahe mit den Ergebnissen des Uran- 
gummi iiberein und zeigt die Reaction von Uran und 
Eisen. Das Mineral ist nach R a g s k y  durch Saure auf- 
schliessbar und braust mit Sauren. Bei 1000 verliert es 
5,811, bei 3000 weitere 4,77, zusammen also 40,58 Procent 
Wasser. 

Der Eliasit hat sehr viele Aehnlichkeit mit jetlem 
Gummierz, wenn er sich auch namentlich dadurch unter- 
scheidet, dass er gar nicht wie Gummigutt aussieht. Nach 
Vog l ’ s  Angabe wurde der Eliasit auf dem Fluthergange, 
der im abendseitlichen Felde der Eliasgrube den Eliasgang 
durchsetzt und nach Stunde 22 bis 23 $treicht, angetroffen. 
Der Gang fiihrt absatzig und in Linsen Uranerze, ferner 
FIUSS, Dolomit, Quarz und Letten. Die Analyse dieses 
Minerals hat ergeben : 

Sauerstoffgehrlt b. 
Uranoryd.. ..... 72,oo 
Kalkerde ....... 6,OO 
Eisenoryd ...... 
Eisenoxydul ..... - 
Bleioxyd.. ...... 4,6% - 
Thonerde.. ..... - 

...... 4,26 

. 2,30 ....... 14,75 

99,36. 

Talkerde 
Kieselerde 5,13 
Kohlensiure.. 2,521 
Phosphorsiure.. 0,84 14,35 
Wasser.. 10,68 
Arsenih Spur und Pluor Spur 

99,36 

...... 
- ... 

........ -- 

Bei der grossen Anzahl und zugleich Mannigfaltigkeit 
der Bestandtheile und bei dem vollkommen amor hen 
Zustande des Minerals kann man kaum in die Versuc R ung 
kommen, eine chemische Formel bilden zu wollen. So 
vie1 ist aus der Sauerstoffmenge der einzelnen Bestand- 
theile ersichtlich, dass sich Sauren und Basen gegenseitig 
beinahe einfach neutralisiren (Sitz.- Ber. der Akad. der 
Wassens. zu U’zen. - Chem.-phumt. Centrbl. 1853. No. 27.) 
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